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@ Verdicktes Wasser

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
verdicktem Wasser aus Wasser, Kieseisaure und Additiven.

wie Fettsaureester oder Ethern von Fettalkoholen und Zuk-

keralkoholen des Polyethylengiykols bzw. Polypropylengly-

kois Oder Polyethylenimin oder Polyvinylpyrrolidon, wobei
a) 0.1 bis 2 Gew.-% Kieseisaure,

b) 0,001 bis 0,5 6ew.-%i Additiv,

c) 0,5 bis 5 Gew.-% Starke und/oder verzweigtkettiges

Polysaccharid und
d) zu 100 Gew.-% erganzte Anteite an Wasser
vermischt werden.

00

Q
Die fotgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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Beschreibung

Aus der WO 92-13602 ist ein Feuerlosch- und Brand-

schutzmitte! bekannt, daB aus verdicktem Wasser be-

steht, wobei eine verdickte Aufschlammung von amor- 5

pher, synthetischer Kieselsaure in Wasser mit einem

Gewichtsgehalt an Kieselsaure von mindestens Wo her-

gestellt wird Nach einer bevorzugten AusfQhrungsform

der Erfmdung werden diesem verdickten Wasser noch

Additive zugegebeaAls Additive werdendabeiu. a. Po- 10

lyethylenglykole sowie deren Derivate und Polyoxyet-

hylenfettalkoholether, Polyoxyethylenfettsaureester

und der Gemische sowie Polyoxyethylenzuckeralkohol-

fettsaureestem vorgeschlagen. Dieses verdickte Wasser

wird dabei als Feuerlosch- und Brandschutzmittel ein- 15

gesetzt

Es hat sich jedoch gezeigt, daB diese bekannten Feu-

erlGschmittel in besonderen AnwendungsMen, nSmlich

bei heiBen Br^nden glutbildender Stoffe. in der Glutzo-

ne — wie alle schichtbiidenden Feuerldschmittel Haf- 20

tungsprobleme auf diesen auBergewdhnlich heiBen Un-

tergrUnden aufweisen.

Dies ist offenbar darauf zuruckzufuhren. daB das Mit-

tel nach der WO 92-13602 beim Erhitzen auf Siedetem-

peratur die Eigenschaft des "Siedeverzuges" sehr ausge- 25

pragt zeigt. Dieser Siedeverzug tritt auf, obwohl gerade

die Verz6gerung des Siedens durch die Verdickung von

Wasser gemaB WO 92-13602 die Anwendung von Was-

ser als Loschmittel dutch die M6glichkeit des wesentlich

langeren Vorhaltens an den brandgefahrdeten heiBen 30

Flachen sehr begunstigen soUte und tatsachlich auch

begtinstigt Bei sehr heiSen, stark gluthaltigen Brandzo-

nen wurde festgestellt, daB sich die Eigenschaft des ''Sie-

deverzugs" des genannten Mittels bei der Schichtbil-

dung derart auswirkt, daB die gebildete Schicht oder 35

Teile hiervon mit dem noch darin enthaltenen Wasser

durch die plotzliche Verdampfung als Ganzes wegge-

schleudert werden und damit an den dann stellenweise

unbedeckten Stellen ein Wiederaufflammen ermoglicht

wird. 40

Es ist deshalb wtinschenswert, wenn bei gleichzeiti-

gem Anhaften des Wassers an den brennbaren Oberfia-

chen in mdglichst dicker Schicht insbesondere an den

sehr heiBen Oberfiachen, wie der Glutzone eines Bran-

des, das Verdampfen des Wassers in verzogerter Form, 45

aber ohne Siedeverzug, erfolgen wiirde.

Ausgehend von der WO 92-13602 ist es daher die

Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verdicktes

Wasser und ein Verfahren zur Herstellung von verdick-

tem Wasser vorzuschlagen, wobei eine gegeniiber der 50

vorstehend erwahnten WO 92-13602 gesteigerte und

gegen SchereinflQsse stabilere Verdickungswirkung er-

zielt werden soIL

Die Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens durch

die Kennzeichen des Anspruches 1 und hinsichtlich des 55

verdickten Wasser durch die Kennzeichen des Anspru-

ches 10 geiost Die Unteranspruche zeigen vorteilhafte

Weiterbildungen auf.

Die Anmelderin konnte Qberraschenderweise zeigen,

daB durch einen geringen Zusatz an Starke und/oder eo

verzweigtkettigem Polysaccharids (0,5 bis 5 Gew.-%)

eine gegenuber dem Stand der Technik unerwartete

Steigerung der Verdickungswirkung erzielt wird

Die Verwendung von Starke in verschiedenen Berei-

chen, wie z. B. in Klebstoffen. in Lebensmittel oder fur 65

die Herstellung von Starkefilmen oder auch in der Tex-

til- und Papierindustrie. ist an und fQr sich bekannt. Bei

diesen typischen Einsatzgebieten wird Starke meist in

728 Al
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hohen Konzentrationen eingesetzt (W. Kempf und G .

.

Kalender, Starke 24, 220-5. 1972). Starke wird z. B.

auch fur Borspfllfltissigkeiten eingesetzt. bei denen es

insbesondere darum geht. den Bohrabrieb — auch in

heiBem Zustand und unter Schereinwirkung unter

Druck — in der FIQssigkeit in der Schwebe zu halten, so

daB er nach oben gefdrdert werden kann.

Auch die Herstellung eines FeuerI6schmittels auf Ba-

sis eines a a. mit 10% Starke versetzten Wassers wurde

beschrieben (Taguchi, C JP 5836. 566; CA. 99. 55897.

1983)i Ausgehend von der Starke durch Abbau erzeug-

bare Polysaccharidgeraische oder Melassen als Ldsch-

wasserzusatz mit kohlenstoffgerustbildender Wirkung

sind durch die Publikation von W. von Bonin und P.

Mfiller(DE-AS 29 37 333) bekannt

Letztere haben den Nachteil. daB es damit nicht mdg-
lich ist, das LSschwasser durch den beim FeuerlSschen

iiblichen Spritz- oder SpriihprozeB an Oberfiachen so

zur Haftung zu bringen, daB es nicht ablauft Auch tritt

die Bildung von Carbonisierungsschaumen erst bei Zu-

satz gasbildender Treibmittel wie Anunoniumphospha-
te, Dicyandiamid oder Urotropin ein, wenn das enthalte-

ne Wasser bereits verdampft ist und hShere Temperatu-

ren direkt auf den Loschwasserzusatz einwirken (Hitze-

zersetzung der Treibmittel) . Da das eingebrachte Was-
ser vorher verdampft ist, ist Wasser bei der Bildung des

Carbonisierungsschaumes als LSschmittel nicht mehr
vorhanden; der Carbonisierungsschaum allein hat nur

noch erne schwache Isolierwirkung. Daher haben sich

Loschmittel auf der Basis Starke oder anderer carboni-

sierbarer Kohlenhydrate in waBriger Dispersion in der

Praxis nicht durchsetzen konnen.

Die Starke ist auch als makromolekulares Kohlehy-

drat — wie auch andere Kohlenhydrate — zur Bildung

von Kohlenstoffgerusten bei hdheren Temperaturen

befahigt DarUber hinaus bietet sie die Moglichkeit der

Verdickung in waBriger Dispersion. Gele aus unveran-

derter Starke lassen sich allerdings wegen der irreversi-

blen Zerstorung ihrer inneren Struktur bei plastischer

Deformation nicht als Dickungsmittel verwenden (A.W.

Szenachow, FX Ssadow, Kolloidny Shumal 21, 47—84.

1959X Der praktische Nutzen der Starke als Verdik-

kungsmittel beruht auf ihrer besonderen Eigenschaft

der "Verkleisterung" beim Erhitzen in Wasser auf Tem-
peraturen von ca. 70—90°C, was mit dem Heraus trei-

ben des Amylopektinanteils aus dem Inneren des ge-

quollenen Starkekoms erklart wird
Fiir eine technisch nutzbare Verdickungswirkung

mOssen auch bei verkleisterter Starke bestimmte Min-

destkonzentrationen eingesetzt werden, welche je nach

Art der Starke und Anwendungsfall mindestens ober-

halb von 3% oder eines hoheren Starkegehalts im Was-

ser liegen. Daninter werden nur dUnne FlClssigkeiten

crhalten. die von Oberfiachen rasch ablaufen und fiir die

Bildung anhaftender Schichten mit hohem Wasserge-

halt nicht geeignet sind (Zur Rheologie von verkleister-

ten Starkelosungen vgl z. B.: S. Winkler et aU Starke 23.

S. 325- 334. 1971; E. Windhab et aL. Starke 40,

20-4-1988; A. Hersiczky und J.M. Simonyl, Starke 17,

1-4. 1965. RA. Schutz und Y. Nedonchelle, Starke 18,

180-8. 1966).

Wenn auch. wie vorstehend beschrieben. durch Zu-

satz von Starke zur Kieselsaure ein zusatzlicher Verdik-

kungseffekt erwartet werden konnte, ist es (iberra-

schend, daB die erzielte Wirkung der Kombination von

Starke und/oder Polysaccharid und Kieselsaure mit Ad-

ditiven weil uber einen additiven Effekt hinausgehl, so

daB sowohl die Verdickungswirkung der Starke als auch
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die der Kieselsaure bedeutend verbessert wird, so daB
eine synergistische Wirkungsverstarkung vorliegt

DaB diese groBe Steigerung der Vedickungswirkung

nicht zu erwarten war, geht einerseiis daraus hervor,

daB die Kieselsaure als Verdickungsmittel in polaren

Flussigkeiten eine weitaus schwachere Verdickungswir-

kung aufweist, als in unpolaren. Auch eine niedrig kon-

zentrierte waBrige StSrkelosung ist als polare FlOssig-

keii aufzufassea Von verkleisterten Starkepasten ist zu-

pumpungsprozesse oder Verspriihungsprozesse gestei-

gert wird Dies macht deutlich, daB das erfindungsgema-

Be verdickte Wasser ein ausgepragtes rheopexes Ver-

haiten aufweist, wie es sich durch Einwirkung von
Schereinflussen, wie z. B. Ruhren mit einem elektrischen

RQhrstab (800 bis 1600 Umdrehungen pro Minute) oder
beim Durchgang durch Kreiselpumpen bzw. beim Ver-

spritzen durch Diisen momentan zeigL Dabei erhdht
sich die Verdickung, und es wird eine homogene und

dem bekannt„ dafi durch Zusatz von nichtionischen lo lange halibare Verdickungswirkung erreicht.

oberflSchenaktiven Verbindungen wie Polyoxyethylen-

stearat eine Reduktion der Konsistenz eintritt oder das

Auftreten von Kristallinitat in verkleisterter Starke be-

obachtet wird (R. Collison, Chemistry und Industry. Au-

gust 26» 196l» 1364—5; G. Velayudhan nair et ai, Starke

43, 93-8» 1991). DaB der gefundene Effekt deutlich ttber

den mit Kieselsaure und Additiv in der erwahnten Pa-

tentanmeldung WO 92/13602 erzielten Effekt hinaus-

geht, ist liberraschend, da nach voranstehend Gesagtem
das Gegenteil zu erwarten wan

Es ist somit gegenflber den bekannten Verfahren der

Verdickung mit Starke unter Verwendung von wesent-

!ich geringeren Mengen an Starke (0^%—5%) eine ho-

here, fur verschiedene Anwendungen nutzbare Verdik-

kungswirkung in Wasser erzielbar, was neben techni-

schen auch wesentliche wirtschaftlich und durch die nur

geringfOgigen notwendigen Mengen eines gut abbaufa-

higen nachwachsenden Rohstoffe auch umweltmaBige
Vorteile bietet Statt der Starke oder gemeinsam mit

dieser konnen auch andere, verzweigtkettige Polysac-

charide, wie Z.B. Guar, Johannisbrotkernmehl oder

Xanthan, elngesetzt werden.

Der Unterschied zum in WO 92-13602 beschriebenen

verdickten Wasser hinsichtlich seiner Wirkung auf glut-

ErfindungsgemaB wird bei dem vorstehend beschrie-

benen Verfahren als Komponente a) eine hochdisperse

synthetische, bevorzugt pyrogene Kieselsaure einge-

setzt Als Additive eignen sich alle in der bereits er-

15 wahnten WO 92/13602 angefuhrten Additive. Hierzu
zahlen Fettalkohol oder Zukkeralkoholether, Ester mit
Fettsauren des Polyethylenglykols oder Polypropylen-

glykols, Poiyethylenimin und Poly(N-vinyl-2-pyrrolidon)

in dem in Anspruch 1 genannten Konzentrationen. Als

20 Starke (Komponente c) eignet sich Insbesondere Mais-
starke, andere Getreidestarken, Kartoffel- oder Tapio-
kastarke oder auch sog. modifizierte Starke (Beispiel 2).

Unter verzweigtkettigen Polysaccharide werden erfm-
dungsgemaB Pfianzengummis, wie Guar, Johannisbrot-

25 kemmehl oder Xanthan verstanden. Ein Oberblick uber
derartige Gummis findet sich in Ullmanns Enzyklop^die
der Techn. Chemie, 4. Auflage "Galaktomannans".

Das vorstehend beschriebene Verfahren kann vorteil-

haft in der Weise abgewandelt werden. dafl entweder

30 gefrierpunktserniedrigende Stoffe und/oder Konservie-
rungsmittei zugesetzt werden. Als gefrierpunktsernied-

rigende Stoffe konnen eingesetzt werden Glycerin, Pro-

pylenglykol, Kaliumacetat oder Lactat oder Kochsalz
bzw. Mischungen dieser Stoffe. Dadurch wird es nun

bildende Brande von hoher Temperatur kann neben den 35 mdglich, ein verdicktes Wasser herzustellen, das selbst

in den Beispielen beschriebenen Uischversuchen auch bei Temperaturen weit unter O^C sein rheopexes Ver-
Im Laborversuch erkannt werden, namlich durch die - halten beibehalt Diese gunstige Eigenschaft ist fur viele

Bildung eines dichten Blasengeriistes beim Sieden des Anwendungsfalle, wie z. B, als Loschmittel bei Tempe-
erfmdungsgemaB verdickten Wassers an der Oberflache raturen unter 0°C oder beim Einsatz von Kaltekissen,

ohne Siedeverzug. Das Blasengerust aus Wasserdampf 40 ausnutzbar.

bedeckt fast vollstandig die OberflSche des siedenden

verdickten Wassers, zusatzlich wird die Bildung eines

"Siedehautchens** beobachtet, welche die Oberflache zu-

satzlich abdeckt Dies steht in Einklang mit dem im Ver-

suchsteil beschriebenen Abdeckeffekt des Loschmittels 45 werden kann.

Der erfindungsgemaB vorgeschlagene Zusatz von
Konservierungsmitteln, wie Sorbin-, Propion- oder Ben-

zoesaure bzw. deren Derivate ist vorteiihaft, da dadurch
der Starkeanteil gegen mikrobiellen Abbau stabilisiert

auf erne brennende Benzinflache.

Das BlasengerOst wird beim Absieden des Wassers

immer neu gebildet, fuhrt so zu einer gleichmaBigen

Abgabe des Ldschmittels Wasserdampf und schlieBlich

nach Aufbrauchen des Wasservorrats zur Bildung eines

isolierend wirkenden, mit KieselsSure verstarkten Koh-
lenstoffschaums.

Dagegen ist bei nur mit den bekannten Polysaccha-

rid-Verdickungsmitteln hergestellten verdickten Was-

Die Qberraschende synergistische Wirkungssteige-

rung des verdickten Wassers ist fflr Feuerloschmittel,

Bohrflussigkeiten, Fullmedien fur Wasserbetten oder
fiir Kuhlbeute, oder fUr Reinigungs-Pflanzenschutz-

50 oder Gerbmittel von VorteU, bei gleichzeitiger Verdik-

kungswirkung ein Erhalt der FlieBfahigkeit, der Spritz-

und Spruhbarkeit oder der hydrostatischen Eigenschaf-

ten des verdickten Wassers eintritt Sie ist aber auch zur

Herstellung von Bakteriennahrbddea von Kleb- und
sergelen die Haftung an Oberflachen, insbesondere an 55 Bindemitteln, Beschichtungen. Textilschlichtemitteln, in

heiBen, nur schlecht moglich, und ein Blasengeriist bil- der Papierherstellung oder der Herstellung von Nah-
det sich nicht oder nur in sehr geringem AusmaB. rungsmitteln von Nutzen.

ErfindungsgemaB kann die Mischung der Einsatzstof- Die technischen Vorteile werden durch die Bereithal-

fe a) bis d) in beliebiger Reihenfolge erfolgen. Wesent- tung von hoherer Ldschkraft durch den groBeren Was-
lich ist, wie vorstehend beschrieben. die Kombination eo seranteil und seiner Haftung an kalten und heiBen Ober-

der Einsatzstoffe a) bis d) in den in Anspruch 1 angege-

benen Mengenverhaitnissen. Eine vorteilhafte Ausfiih-

rungsform der Erfindung schlagt vor, die Starke vor der

Zumischung zu den anderen Einsatzstoffen zu verklei-

stern. Dies wirkt sich gQnstig auf die Verdickungswir-

kung auf. Ein weiterer, die Verdickungswirkung steigen-

der Effekt wird dadurch erzieli, daB die Verdickungswir-

kung durch intensives Ruhren, Schereinwirkung, Ver-

fiachen Oder dessen groBerer Aufnahmekapazitat fOr

suspendierbare Feststoffe (fur Bohrspulmittel) oder in

Wasser loslichen — z. B. frostschQtzende Zusatze. die

bessere Handhabung durch FSrderbarkeit, Spritz- und

65 Spruhfahigkeit. und die wesendiche Reduktion des fiir

den mikrobiellen Abbau noch vorhandenen Starkean-

leiis erzielt.

Ober die in der vorstehend erwahnten WO 92/13602
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erwahnte Feueriosch- bzw. brandhemmende Wirkung ser) verriihrt Die AuslaufviskositSt betrSgt danach 1

1

hinaus wind auch durch das vorliegend gefundene Mittel sec. Nach Zugabe von I g an Polyoxyethylenlaurylether

und Verfahren noch eine weitere Verbesserung durch und kurzem Ruhren steigt die Viskosiiat auf 22 sea an

bessereHaftungdes WassersinderGlutzonevonBran- und bleibt auch bei andauemdem ROhren mit einem

den fester Stoffe und die besser kontrollierbare Wasser- 5 Schermesser (Querschnitt 4 cm; 800 U/min.) bei diesem

verdampfung durch das Aufschaumen der Wasser- Wert. Das Gennisch ist pump- und spriihbar und zeigt

schicht bei Flammeneinwirkung erzielt Nach dem Ver- eine vorzUgliche Haftung an Oberflachen. Auch auf ei-

dampfen des Wassers verbleibt an der OberflSche eine nem vertikal aufgestellten erhitzten Aluminiumblech

geschlossene kieselsaurehaltige Schicht, die wegen des wird gute Haftung festgestellt Beim nur kurzen Befiam-

hohen Gehaits der unbrennbaren Kieselsaure eine lan- 10 men dieser Schichten tritt Aufschaumen ein. Im Klein-

gere Isolierwirkung ausfibt. als ein nur aus Starke er- ioschversuch an Fichtenlatten wird im Laborversuch

zeugterCarbonisierungsschaum. sehr gute Flammenloschung und ein Unterbinden des

Die folgenden Beispiele eriautern die Erfindung: Wiederaufflammens erzielt

Beispiell 15 BeispielS

100 g MaisstHrke werden durch Erhitzen mit 750 ml 150 g pyrogene KieselsSure, 150 g Maisstarke. 10 g

Wasser auf 90**C unter UmrOhren verkleistert Vom Xanthan und 10 g Sorbinsaure werden trocken mitein-

Kleisterbrei werden 100 g in eine Mischung von ver- ander vermischt und dieses Gemisch sodann mit 9670 ml

dicktem Wasser, bestehend aus 800 ml Wasser. 17 g py- 20 Wasser von 85"C verrUhrt Diese wasserdiinne Disper-

rogener KJeselsaure, und 0,4 g des Additivs Polyethyle- sion wird nach einigem Stehen mit 20 g Polyoxyethylen-

nimin (Auslaufzeit 16 sec. im Auslaufbecher nach DIN laurylether (ca. 3 Ethoxylgruppen) versetzt und mit ei-

53211) gegeben und umgerflhrt Die Auslaufzeit des so nem elektrischen Ruhrquirl (ca. 800 U/min) gerflhrt,

erhaltenen Gemisches betragt nun 27 sea Anstelle des worauf sofort Verdickung wie in Beispiel 2 eintritt. 6

Additivs Polyethlyenimin kann auch Polyethylenglykol 25 Liter des so verdickten Wassers werden in einen ban-

der Molmasse von ca. 1220, PEG-120 Jojobasaure und delsublichen 6 1-Wasserl6scher nach EN geftillt und die-

PEG-120 Jojobaalkohol (hydrolisiertes, ethoxyliertes ser mit PreBluft auf 15 bar abgedruckt

Jojobaol, Molmasse ca- 5600). Polyoxyethylenlaurylet- Das Loschmittel laBt sich aus diesem LOscher leicht

her, Molmasse ca. 380. Poiyoxyethylensorbitanmono- verspritzen oder mit einer entsprechenden DOse auch

stearat, Molmasse ca. 1200 oder Poly (N-vinyl-2-pyrroli- 30 versprQhen. Eine Reduktion der Verdickung tritt hierbei

don) eingesetzt werden, nicht ein, und es wird eine Bildung von gut anhaftenden

Die erhaltenen Gemische lassen sich aus einer Pump- Schichten des verdickten Wassers an Oberflachen fest-

sprUhflasche leicht verspritzen und haften an festen gestellt Bei einem LOschangriff auf 3 ubereinander ge-

Oberfiachen, ohne daB nennenswerte Mengen ablaufen. stapelten im Vollbrand befmdliche Holzpaletten konnte

Sie eignen sich gut als Feueriaschmittel mit anhaftender 35 hieraus mit nur geringem Loschmittelaufwand eine so-

Wirkung ftir brennbare feste Stoffe, wobei der Starke- fortige flammenldschende Wirkung, Vermeidung von

zusatz wegen seiner geringenAnteilsmengeselbstkeine Rtickzundungen und wirksame Eindammung und Un-

nennenswerte Brandlast darstellt, und beim Beflammen terdrUckung der Brandglut erreicht werden.

einen feinblasigen Schaum mit zusatzlicher Isolier- und Oberraschenderweise wurde das Mittel neben seiner

LOschwirkung erzeugt 40 guten Wirkung auf glutbildende brennbare Stoffe auch

Als BohrspUlfliissigkeit bietet das so hergestellte ver- bei der Bekampfung eines Benzinbrandes als wirksam

dickte Wasser die Vorteile guter Pump- und Ffirderbar- gefunden, wobei sowohl bei Anwendung des Spritz- als

keit, hervorragendem TragevermSgen fOr Bohrabrieb auch des Spriihverfahrens eine abdeckende Wirkung

und Stabilitat gegenOber scherender Beanspruchung auf die brennende Benzinflache zu beobachten war.

besonders bei hoheren Temperaturen. 45

Durch Zusatz von gefrierpunktemiedrigenden Stof- Beispiel 4

fen wie Glycerin, Propylenglykol, Kaliumlactat oder

-acetat ist eine Anwendung des so verdickten Wassers Ein gemaB Beispielen 1 oder 2 hergestelltes verdick-

z. B. als Loschmittel bei Temperaturen unter O^C mog- tes Wasser mit 20% Sorbitsirup und 10% Kochsalz ver-

lich. 50 setzt. in Folienbeutel verschweiBt und auf - 18**C abge-

Es lassen darin auch Wirksubstanzen von Pflanzen- kuhlt Die Beutel bleiben auch bei dieser Temperatur

schutzmitteln oder Reinigungsmitteln zur materialspa- noch biegsam. Sie geben die enthaltene Kalte langsam

renden, verlustarmen Aufbringung suspendieren oder ab und sind nach dem Auftauen ffir beliebig wiederhol-

aufldsen. Zur Stabilisierung des Starkeanteils wegen mi- bare KQhl- und Auftauzyklen einsetzbar.

krobiellen Abbau werden soweit erforderlich Konser- 55

vierungsmittel, wie Sorbin-, Propion- oder Benzoesaure Beispiel 5

bzw. ihre Derivate eingesetzt
Ein gemaB den Beispielen 1 oder 2 hergestelltes ver-

Beispiel 2 dicktes Wasser wird mit 10% Gerbsaure versetzt Mit

60 der hergestellten Mischung werden von Fleisch- und

15 g modifizierte Starke (Wachsmaisstarke. mit Fettresten gereinigte Schweinehaute bestrichea Das

1,5-2,1% Acetylgnippen. Roquette CLEARAM (R) verdickte Wasser haftet vollstandig an der Oberfiache

CH 30) werden mit 1 1 Wasser von 90*C versetzt, und der Haute. Sie werden 48 Stunden bei 35°C gelagert

von einem Teil dieser Mischung nach Erkalten der Vis- Die in die Haute eingezogene Gerbsaure wird somit

kositat im Auslaufbecher bei 25'C im Auslaufbecher zu 65 ohne Verluste zur Gerbung der Haute verbraucht

10 sea bestimmt Zur Mischung werden nun 15g an

pyrogener Kieselsaure gegeben, und mit einem elektri-

schen ROhrquirl (ca. 800 U/min. Messer4 cm Durchmes-
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Beispiel 6

DE 43 43 728 Al
8

Ein verdicktes Wasser gemaB Beispielen 1 oder 2

wird mit Schleifabrieb von Gestein versetzt und dabei

festgestelit, da3 das spezifisch erheblich schwerere Ge-

steinsmehl im kalten und heifien Zustand homogen in

der Schwebe bleibt, ohne im verdickten Wasser zu sedi-

meniieren. Bei Schereinwirkung wird nur ein geringfQ-

giger Viskositaisabfall und kein Sedimentieren festge-

stellt

Patentanspriiche

to

15

20

25

30

35

1. Verfahren zur Herstellung von verdicktem Was-

ser aus Wasser, Kieseisaure und Additive n, wie

Fettsaureester oder Ethem von Fettalkoholen und

Zuckeralkoholen des Polyethylenglykols bzw.

Polypropylenglykols oder Polyethylenimin oder

Polyvinylpyrroiidon, dadurch gekennzeichnet,

daB

a) 0,1 bis 2 Gew.-% Kieseisaure

b) 0,001 bis 0^ Gew.-% Additiv

c) 0,5 bis 5Gew.-% Starke und/oder ver-

zweigtkettiges Poiysaccharid und

d) 2U 100 Gew.-% erganzte Anteiie an Wasser

vermischt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl das verzweigtkettige Poiysaccharid

Guar und/oder Johannisbrotkernmehl und/oder

Xanthan ist

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB gefrierpunkterniedrigende Stof-

fe zugesetzt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die gefrierpunktsemiedrigenden

Stoffe ausgewahlt sind aus Glycerin, Propylengly-

kol, Kaliumacetat, Kaliumlactat oder KochsaJz

oder deren Mischungen.

5. Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-

den Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 40

daB Konservierungsmittel zugesetzt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Konservierungsmittel ausgewahlt

sind aus der Gruppe Sorbin-, Propyon-, oder Ben-

zoesaure bzw. deren Derivate und/oder deren Mi-

schungen.

7. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche

1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Mischung

der Einzelkomponenten a) bis d) gegebenenfalls

des Konservierungsmittels, gegebenenfalls des ge-

frierpunktsemiedrigenden Stoffes in beliebiger

Reihenfolge erfolgt

8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprflche

1 bis 7, dadurch gekennzeichnet. daB die Starke vor

der Vermischung mit den anderen Komponenten
verkleistert wird.

9. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche

.1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB eine VerstSr-

kung der Verdickungswirkung durch intensives

Ruhren oder Schereinwirkung oder Verpumpungs- 60

prozesse oder durch Versprtihungsprozesse her-

beigefiihrt wird

10. Verdicktes Wasser, dadurch gekennzeichnet,

daB es nach einem der Verfahren 1 bis 9 erhaJten

worden ist

11. Verwendung des verdickten Wassers nach An
spruch 10 als Feuerldsch- oder Brandschutzmittel.

12. Verwendung des verdickten Wassers nach An

45

50

55

65

spruch 10, dadurch gekennzeichnet. daB dies als

Tragersubstanz fur Farbpigmente, Reinigungsmii-

tei, Pflanzenschutzmittel oder BorspiilflUssigkeiten,

Inhalt von Kuhlkompressen oder Ultraschallkon-

taktgei eingesetzt wird.

13. Verwendung des verdickten Wassers nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB das ver-

dickte Wasser als Obertragungsmedium fQr in un-

dichtem Wasser Idsliche Substanzen, Gerbs^ure

oder Entkalkungssubstanzen verwendet wird in der

Weise, daB die zu Qbertragende Substanz in dem
verdickten Wasser gelfist wird und die so herge-

stellte Mischung auf das zu ubertragende Medium
wie z. B. Leder oder die verkalkte Flache aufge-

bracht wird.

14. Verwendung des verdickten Wassers nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB es als L5-
semittel fur mit Wasser losJiche Kleber auf festen

Untergrunden befestigten Substraten eingesetzt

wird in der Weise, daB das verdickte Wasser auf das

Substrat aufgebracht wird.
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